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Die atobe QluifieOung ^Pofen unb bte iDefiboInifcben 6iäbie in bet @ta|>bit*" 
'iJon ®eorfl ^ranöf. 

6eif beginn öcr 'pofener „5lHgcmeinen ßanöcäauäffel- 
lung" iff 3ugleid) in 6em OrapJjik-'Jloum 5cö ehemaligen 
Äaifer 5tiei*ri<^)-‘3Kufeumö, öeä je^igen ‘3Ku3eum ‘2ßielKo- 
poläkie, eine ^luöffellung eingerichtet morhen, bie in hoh«m 
©rabe boä 3ntereffe namentli^ bet a 11 e n ‘Pofener erroecken 
mufe. ßä hanbelt fich um ‘P o ä n a n i e n f i a, um graphifche 
ältere Blätter — bo^ aud) neue — bie fich auf bie 6tabt 
'Pofen unb 6täbte ber ehemaligen ‘ProDin3 ‘pofen be3iehen. 
2)ie '2luöftellung ift im ein3elnen r»on ®r. ^rofig, ^uftoä beö 
9Kufeumä, eingerichtet toorben. 

Öicr ift beieinanbet p fehn, tuaä früher nur 3um 2eil 
3u fehn toar, unb recht Diel ‘Jleueä ift hin3ugekommen. ßä 
3eigt fich hier in ‘2ßirklid)keit, — unb ohne jebe überlaute 
6prachc, bie bei Qluäftetlungen leicht üblich ift — baß bie 
‘Prooin3 ‘Pofen, bie bo^ f(hon in beutfeher 3eiß ben ^eft- 
prooin3en gegenüber, ein '^fchenputtel toar, eine fchöne, ja 
man barf roohl fagen: eine r e i d) e 9?ergangenheit in graphi- 
fd)er ©arftellung hat. Unb ferner: baß biefe alten ©raphiken 
nicht nur ein ftarkeö ortägefchichtlicheö, fonbetn 3um nicht 
geringen Seil ein erheblich künftlerifcheö 3ntereffe 
haben, ©aä ift oiellei(ht bie befonbere Ueberrafchung biefer 
Sluäftellung. 

ßö ift nicht möglid), hier irgenb eine 9?oIIftänbigkeit an- 
3uftreben, boch fei roenigftenä im großen ein ^ilb gegeben 
unb einige^ befonberä hßmorgehoben. 

©0 finb 3unäd)ft ölte ‘pofenfehe 6tobtpläne; in einer 
?ln3ahl, roie mon fie toohl noch nid)f 3ufommen fah. ^efon- 
berö intereffant ift hier ber ältefte tdon ber ©tobt ‘Pofen, ein 
kolorierter ^upferftich uon 1618. ßä ift eine perfpektioifche 
©arftellung, oon oben gefehn; unfere ©tobt erf(heint hier 
noch in etmaö fpätmittelalterlichem ^uöfehn: non einer um- 
loufenben hoppelten 9Kouer umgeben. — ßine 'Jleprobuktion 
biefer ©orftellung ift fd)on in bem bekonnten Äohtef^en 
“ajerke gegeben, ©och hier fieht man eben baä Original, 
©ann ift ein 3)lan unferer ©tobt oon 1655 ba. ©aburch 
merkroürbig, boß eä ein richtiger ©runbriß ift, toaö in 
biefer 3eit feiten ift, bo hier perfpektioifdie ©arfteltungen 
überrolegen. ©ehr intereffant ift ein 'plan oon ff r a u ft o b t, 
mit bem ©elönbe ber ©d)lad)t oon g'rouftobt oom 3ohre 1706. 
©raphifd) befonberö gut finb 3U)ei — roohl bisher gan3 un¬ 

bekannte — 5eber3cichnungen oon g^riebrich 'Sernharb 
“Jß e r n e r, bie ©tobt Pofen unb bie ©tobt ßiffa, beibe umö 
3ahr 1740 barftellenb. e r n e r ift ein 3eid)ner unb 
9Roler oon ©töbteanfichten, ber houptfächlich in '^reälau ge- 
roirkt hat; unb unfere beiben 3^eber3eichnungen hier 3eigen 
fofort an, baß man e4 mit einem “aieifter in feinem engeren 
3'ach 3u tun hat. '33eibe ©arftellungen finb blißfauber ge- 
3eichnet, klar unb ei'nbrucköooll. ©o4 pofenfehe 'Slatt ftellt 
fich uam rechten ©Uortheufer gefehen bar. 9?echt intereffant 
ift bo auf ber 3ei(hnung noch ein ^auroerk, in ber ‘31ähe ber 
^ernharbincrkirche, bo4 al4 ßlariffinenklofter be3eichnet ift. 
©04 anbere '^lott, ßiffa barftellenb, roirkt oielleicht nod) 
lebenbiger. Olm linken 93ilbranb ift bo4 prachtoolle „©rüne 
Sor" betailliert ge3eichnet, ein noch gan3 mlttelolterlicher Ein¬ 
blick; am rechten '23ilbranb enbet e4 bann mit bem ©chroeß- 
ker Sor. — Elon ben planen ber ©tobt Pofen au4 bem 
■beginn be4 19. 3ohrhunbert4 ift befonberä intereffant ber 
berühmte „‘aetobtiffement4"pton oom 3ahre 1803. ©o4 ift 
bie red)t großartige, fehr mobern onmutenbe Eleuplanung 
ber bamaligen fübpreußifchen Elegierung, nachbem ber große 
'Sronb oom 3ahre 1803 einen erheblichen Seil ber Elltftabt 
3erftört hatte. 

©ann finb hiet iu biefer intereffonten Eluöftellung bie 
23 ©arftellungen, ©ouachen, oon ^arl Et l b e r t i, bie im 
©runbe roenig gekonnt finb. ©a ift „©ie ©tobt ©tr3elno", 
„©ie ©tobt 3nororocloro", „©ie ©tobt ©nlffkoroa" (©nlero- 
koroo), „©chloß EKeferiß". EJiele Einfichten auch uou Pofen. 
©ie ‘glätter — roenn man fie i)m ln ihrer ©efamtheit fieht 
— haben eine geroiffe ©leichortigkeit, unb ihr künftlerifcher 
Eßert ift nicht eben groß, g^ünf aber oon btefen E3lättern 
haben einen erheblichen ort4gefd)lchtlichen Eßert: fie finb 
nömlich baö eln3ige bilbliche ©okument, bo4 rolr oon einem 
längft entfehrounbenen Einblick in unferer ©tobt befißen, näm¬ 
lich »on ber Pfarrkirche ab EKariom EKagbalenam, bie elnft 
ouf bem Eleuen EUorkt geftanben hat, faft ben gan3en piaß 
elnnehmenb.3 ©a4 '^auroerk, ba4 im 3ohre 1780 3ur Eluine 
oerbrannte, ift im 3ahre 1802 abgeriffen toorben. 

9 ßine Etbbilbung baoon bringt ^oßte in feinem EJer3elchni4 
ber Äunffbenkmälet (©erlin 1896), ©onb II, ©eite 85. 
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3ff öos künftlcrifd)e 3nfere|lc bicfcr 3Ilberfifd)en @oua- 
d)cn nur mäßig, fo ftcbf in öiefer ^C3ief)ung um fo i)öi)ex, roaö 
J)icr Don 9K i n u f o f i 3u fe^en ift. 3uliuö o. i n u t o I i 
ip nun roobl feit iongem in ‘Pofenfcben Greifen kein Un¬ 
bekannter mehr. 9Het)r unb mehr bat fid) biefer ‘Jlame 3U 
einer ‘Perfönlicbkeit non 9?ang nerbicbtef. 3m iöinmeiä auf 
bicfc 'Pcrfönlidtkeif bot 6fabtraf Ä r o n t b o I baä ßaupt- 
»erbienff. ßrff bie Dor3üglicbe Einleitung, bie Ärontbal 3U 
jener ‘JRappe non 10 Citbograpbien 'JKinutoliä fcbrieb, bie 
feiner 3eU in ber ‘pbilippfdien ^udibonblung erfcbienen ift, 
bat fo recht ge3eigt, mer “^inutoli eigentlich mac/ unb baf3 an 
biefcm 9Kann bie 6tabt ‘Pofen einen bccuorragenben 'Silb- 
Ebconiften auä ber '58iebermeier3eit bnt. 5)iefer merkroürbige 
‘Poli3eipräfibent, ber 3ugleicb ein 9Hann ber fünfte fo red)t 
Don innen beraub mar! 3enc 9Hoppe oon 10 ßitbograpbien, 
bei 6acbfe u. Eo. in 'Berlin 1833 gebruckt, ift au^ b^ute — 
oud) in ber Ertoeiterung beö 'JHinutolifcben “aierkä, baö biefe 
ßluäftellung 3eigt — noch baö Äernftück beö @an3en. -frei¬ 
lich, fo intereffant unb künftlerifd) toirkungöooli biefe 
10 ßitbograpbien finb: bie Originalfeber3eicbnungen 9Uinu- 
toliä 3u biefen ßitbograpbien fteben an 91ei3 noch ooran. E^ 
finb nur 6 biefer 93lätter erhalten, fie finb hier gleid)fallö auä- 
geftellt, unb namentlid) baö 9?atbauä-2Uatt fiebt man mit be- 
fonberer freube. Eä ift toobl bie befte, gefammeltefte unb 
einbrücklid)fte ^ilb-®arftellung, bie mir oon unferem alten 
9?atbauä haben. — 3lucb eine '2ln3(ibt bisher roenig ober gan3 

unbekannter 'Slrbeiten gUinutolis finb in biefer Slusftellung 
3um 'Uorfebein gekommen. 6o ein febr feböneä 93latt oon 
1838, baä bie 3rrenonftolt in Oroinök 3eigt; fo oor allem ein 
Dor3üglicbeö, leicht farbig angelegte^, '23latt, baä baä ©ebäube 
ber ßanbfcbaft, gerabeüber ber $auptpoft barftellt, baö heu¬ 
tige etaroftroö krajorop. 2)er alte <pofener bat fid) immer an 
biefem Oeboube erfreut, baä eine Dor3ügtid)e Eckauä- 
bilbung 3eigt unb feine feböne ruhige front foroobl nod) ber 
Slllee roie in bie friebriebftraße entroickelt. ®ie 9Uinuiolifcbe 
Slarftellung biefer Oertlibbkeit ift befonberö febön unb ein- 
bi-uckäooll, unb intereffont ift — baä eben 3eigt baä 93ilb — 
roie baö '^ouroerk bamalö in ber ruhigeren 93ebauung ber 
Umgebung nod) beffer unb ebler geroirkt bat alö beute. 

“Uon bem ßleuen, baö biefe ?luäftellung ergeben bat, barf 
man ein kleinem QJguarell nicht oergeffen, bas 3roar künff- 
lerifd) ohne jeben.QSelong ift, aber ein erbeblid)eS bokumen- 
tarifebeS 3ntereffe bietet. ES ift nämlich eine Sarftellung beS 
alten ‘Ulronker Sor S.^ SQ3aS mir bo feben, fiebt ein 
bißchen hanebüchen auS, muß unS ‘Pofener aber bod) inter- 
effieren: fu beiben ©eiten je 2 Sreioiertelfäulen, fo ungefähr 
korintbifeber “Urt; einen 3iemlicb engen iTorburebgong 
3roifd)en fid) laffenb. Oben eine flach breieckige ©aebbebek- 
kung, bie merkroürbigerroeife feitlid) beiberfeitS etroaS über¬ 
ragt. 5)aS breieckige Oiebelfelb beS ©acbeS ift fo ein bißchen 
ontikifd) bebanbelt unb 3ßigt als Ornoment ein Enfemble oon 
fabnen. ®oS befebeibene '2tquorell bürfte auS bem leßten 
©rittet beS 18. 3abrbunbertS ftammen. 

giecbt intereffant ift — baS 3eigt fid) hier an oielen 
©teilen biefer QluSftettung — baß unferc beimifebe ©ruckerei, 

© e dl e r u. E o., ln beren ©erlag ja bis 3uleßt unferc 
„pofencr feitung" erfebien, auch in alter feit ©or3üglicbcS 
geteiftet bat. 3brc ßitbograpbien finb febr gut. ©ud) eine 
9ninutollfd)c ßitbogropble ift bei ©ecker — Dor3üglid) — ge¬ 
brückt, unb fo nod) mond)c anbere ©lütter. 

©ber oueb eine anbere ©ruckerei bat in unferer ©tabt in 
©pätblebcrmeicr3eit recht ©uteS geleiftct. ES ift baS bie 
©ueb- unb ©teinbruckerei ©. E. © e u t b. 3ntcreffant finb 
hier 2 ßitbograpbien, bie jeßt aufgetauebt finb. ©ie beiben 
ßitbogropbicn ftelten ©ccbnungSformularc bar. ES finb baS 
gan3 rel3enbc, mit ©nfiebten gc3icrte ©lütter, bie unS nach 
unferer heutigen ©uffaffung oon fold)en ©efcbüftsformularen 

tcd)f „unfad)lid)" crfd)einen, öeren einfachem unb 
^febeibenen ©ci3 man fid) aber boeb nicht ent3iebcn kann. 
©aS ©efebäft lag in ber ©lafferftraße, ©r. 187 na^ ber ba- 
maligen Einteilung; unb fo feben mir bann am Äopf ber 
©cd)nung ein Dor3üglicbeS kleines ©itb ber bamaligen 

©Jafferftraße — an ©linutotiS ©arftcllung ongelcbnf — unb 
baS ©cfd)äft in ihr. ©ilb unb ©ruckfebrift fteben gan3 ein- 
beitlid) 3ucinanber, unb eben barin ergibt fid) baS ©cfriebi- 
genbe bicfcr kleinen ©rapbik. ©aS ©lott ift oom 3abre 1838 
unb trügt ben ©ufbruck „©cebnung ber ©ueb unb ©tein- 
bruckerci, ©cbreibmaterialien unb Äunftbonblung oon @. E. 
©eutb". 

©aS onbere biefer beiben ©eutb’fd)en ©cebnungSformu- 
lorc ift oom 3obrc 1841. 3nbcffen ift bie ©ruckerei nod) ber 
©reSlaucr ©traße oerlegt roorben; benn jeßt erfebeinf om 
Äopf ber ©ed)nung eine ©nfiebt ber ©reSlouer ©traße. 
©ueb biefeS ©troßenbilb ift üußerft rei3ooil in ber befd)eibe' 
nen unb bod) barmonifeben fjorm feiner Erfebeinung. ©e- 
3eid)net ift biefe rci3enbc ßltbograpbic: „©eebnung ber ©ud)- 
unb ©teinbrudkerci 0. E. ©eutb, ©rcSlaucrftroßc ©r. 30, im 
Öotel be ©lorforoie." 

Ein erroeiterteS ©ilb unb einen rooblumfcbriebencn Ein¬ 
bruck geroinnt mon jeßt oon ©t. © u f f e, ber 3roifcben 1838 
unb 1847 in unferer ©tabt geroirkt bat. ®ic ßitbograpbie 
oon ihm „©nfiebt ber Kirche unb bcS ©cbulploßeS oon 2r3c- 
mef3no" reicht über eine bloße Erfoffung beS ©egenftänb- 
lid)en bcutlid) hinaus, cS 3cigt ficb bo eine eigentümliche unb 
intcreffante ©tiliftik. ©ud) eine ©uffe’fd)e ©orftellung bcS 
© a 3 a r S an ber ©euen ©traße 3eigf bie überrafebenbe 
©ebönbeit biefeS ©aukomplejeS in feiner bamoligen Erfd)ei- 
nung. ©leid) roertooll in lokalgefcbicbtlicber i5infid)t roie alS 
hünftlerifd)e ©rapbik ftelit fid) ein ©uffe’fd)cS ©lott bar, bos 
boS ölte ctroa 1570 erbaute © u m p r e d; f feße 5 a u S am 
©Iten ©lorkt 3eigt. ©aS SauS ftebt lüngft nicht mehr, ober 
burd) biefe ßitbograpbie bekommen roir ein klorcS, einbruckS- 
oollee ©ilb, roie eS ouSfab.^) ES ift nod) gan3 unb gar ©püt- 
gotik, ©ackfteingotik. ©cbmol unb bod) ift baS ölte .'5ou6, 
unb febön in feinem reinen 3iegeld)aroktcr. 

©echt 3ntereffanteS ift auch in ben ©rapbiken auS alten 
3abrgängen ber 3oiifci)i'ift „‘Pr3pjaciel lubu". )5ier fei 
namentlid) ein recht gutes ©lott „©ebiefer Surm in 2born'' 
ermähnt, unb „3ogbfd)loß ©ntonin" beS f^ürften ©ob3iroit. 
©lefeS 3ogbfd)loß ftammt bckanntlid) oon keinem ©erinqeren 
olS © cb i n k e l. 

©od) fei fcbließlicb einer g'eber3eicbnung oon 2.©licl- 
c 0 r e ro i c 3 oom 3obre 1837 gebucht, ©iefe ~ recht gute — 
3cicbnung ftelit ein Hr eigentümliches alteS SauS bor, bas 
einmal in ber ©euen ©traße geftonben bot. ©lir feben: ein 
foft feftungSartigeS ©uSfeben bcS ©ouroerkS in feinem unte- 
len 2eil; oben ober ift, auf fiebtbaren ©olkentrügcrn, eine 
umlaufenbe böl3crne ©olerie oorgelegt. ©er ©egenfaß bcS 
trußigen UnterbouS 3u biefem leicht gefälligen oberen Seil 
bietet einen febr bübfd)en ©ci3. ©oS ©ouroerk muß eine 
merkroürbige Erfebeinung gemacht hoben; biefe 3eicbnung 
gibt baoon ein recht gutes ©ilb. 

©aS ift fo einiges ©lefentlicbe auS bem, rooS bicfc ©uS- 
ftellung bietet, ©ei ber f^-ülle beS ©toffcS ift eine oollftün- 
bigerc ©orftellung kaum burebfübrbor. 

2) Eine genaue 3eicbmmg be§ SBronfer Surs beRnbet ficb tm 
®epo). ber .giftor. ®ef. im ©taatSartfiit) in fßüfen. SBecql biernt 
au(b; 9i. ÜBarfebauer „®er @raf Ebuarb Dtncannfti unb ber 9(bBrucb 
be§ SBronter Jorä, „3tfd)rft. b. ipift. Oef. X 83-2" 

, 3) Eine Bonafeitige ülbbilbung be§ §aufe§ gibt ßutaüeroics in 
feinem ^ntor. ftatift. Sötib ber ©tabt ^ßofen" (üjofen 1846) Seite 32 
unb ftotbe, <8anb 1, ©eite 78^^_ b. ©dbriftt.) 

9la^tt(^len au§ bet !^eimaf. 
Bolcfloroke. e i I a n ft o r t für 21 u B e ti 11 a n f e. Sn 

»oleflamtce bet Dpatoro, Ätei§ Äempeu, ift eine ®eiIftation für 21uB«t= 
fronte erotfnet njorben, melclie jeben ®ien§tag, OTittmod) unb greitoo non 
12 2 Ul^r nac^mittagg für jebermann geöffnet ift imb roo ficb ieber 
unentgeltlich 3ftat holen fann. 

(5rouöen$. @ n t f l o h e n a u § bem (S 11 e r n h a u f e, in bem 
e§ ihnen anfeheinenb nicht mehr bchagte, maren oor einiger >^eit brei 
junge Söurf^en au§ ©raubenj, unb gtoar ^atoffi. ^arol JHittermann 
unb geltf§ ©lotatfomifi. 3n 3)eutfchlanb, mohin fie fiel) getoanbt batten 
mürben fte in einem ^ranSportmagen ergriffen unb, nachbem fie megen 
taegaler förensuberfchreitung einige Söoehen unerroünfehte 3mang§penfion 
genoffen hatten, an bie ©renje s«rücfgefchafft, oon roo fie ihren ©Itern 
mieber angeführt mürben. 
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£on^rot Dolfe^in9=Sf^wfta^t t. bcr !}kd)t von ajJittiüod) ^n 
5)onner§tag ift Saubrat 58olfening au beu golgcu etuer Dpcratiou geftorbcu. 
(Srii 58oIfeuiug tuurbe am 15. guli 1886 iu ?5reu6ifcb^OIbcuborf 
(2öcftfateu) geboreu. 0f?ad) ^eeubiguug feiuer ©tubieu unb feiuer 
bereituug^ä^U beftaub er 1908 ba§ ©jameu al§ S^egieruuggrefcreubar uub 
mürbe 1913 ^egieruugSaffeffor. Ülcferüeoffisier bei beu meftfälifcbeu 
Mraffiereu mad)le er beu 2ßeltfrteg mit uub ermarb fid) ba§ ®iferue 
^'reuj I. uub II. klaffe, mürbe 19i6 bem SaubratiSamte Siffa al§ 
®ilf§fraft jugeteilt, mo er bi!§ i^ur Uebergabe Siffa§ au bie ^oleu mirfte. 

ber bamalige Saubrat be§ Ätreife^ Siffa, üou ^arborff, 5lufaug 1919 
mit ber gteid)äeitigcu ^Öabruel^muug ber ®efd)dfte be§ ^reife§ grauftabt 
betraut mürbe, mar 9^tegieruug§af^effor SSoIfeuiug fd)ou üertretuugömeiie 
iu grauftabt tätig. ?(tu 17. ^ouuar 1920 mürbe er bauu fommiffarifd) 
mit beu ©efc^äfteu be§ SauDrat§amte§ grauftabt beauftragt uub am 
27. 3)eäember 1923, uad)bem er iusmild)eu jum 9iegierung§rat beförberl 
morbeu mar, eubgültig mit ber 58ermaltuug be§ Saubrat@amte§ betraut. 

3Jl e f f e r ft e cb e r e i. ®ie ^-Brüber 33roui§tam uub 'Babeufs 
Ä' a c s m a r e f iu Qß^^abe lebeu iu großer geiubfcbaft. 2)ieu§tag abeub 
»erlebte ^Xabeufj feineu 33ruber burd) e f f e r ft i d) e fo fcfimer, bafi 
er üou einer 3flettuug§ftatiou in§ ^raufeul)am^ gefcbafft merbeu mufele. — 
gufammeugeftoöeu finb iu ber ul. ©abromffiego eiu ^'raftmagen 
uub eiu ^abfa|rer Seou o I a f, ber iuuere 3Serle^uugen baooutrug. 
!5)er (Jbtmffßur brad)te beu &{abfal)rer uad) bem ©tablfraufenbau§, mo ber 
3Serlel3te uad) Sluleguug eiue§ ^erbaube§ micber eutlaffeu merbeu fouute. 

(Efiircifegene^mtgüng tiad) polen. ^I)eu poluifebeu ^oufulateu im 
3liiölaube ift bie 33efugniö erteilt morbeu, Öiureifeoifa uad) ^oleu o^ue 
t)orberig.e ^lufrage bei beu 33el)örbeu be§ ^^eftimmuug§orte§ au^äufteUeu, 
foferu bai§ 5?ifum föt: eine l)öcblteu§ 1ed)§ ^Itouateu nerlaugt mirb. 

Derbot ber inel)leinfuf)r. 3oebeu mürbe bie. 3?erorbuuug be§ 
3[Jtiuifterrat§ üeröffeutlid)t, nadi meld)er bie @ i u f u 1) r o o u ^ e i j e n* 
uub 0 g g e u m e b I au§ bem ‘iJluolaube uacb 'fioleu b i § auf 
2ß i b e r r 11 f o e v b o t e u ift. 

^eiraolMbec XXIII 
2lus öer Oerbanös» 
unb t)eretn$arb(U. 

Kempen. 2ßie ber 
„91?ouitor $olffi'' in 
feiner ^r. 181 üom 
8. ^luguft b. befauut 
gibt, ift bem Sanbrat 
be§ ^[?reifc§ Slempeu, 
gelifö Si a f p r 5 a f für 
geleiftete ©ienfte „®a§ 
golbeue ^öerbieuftfreus"' 
nom ©taat^präfibeuteu 
nerliebeu morbeu. 

Kru$3Wko. (^rufd)== 
miy. ä)ie @inmeil)ung 
ber neuen fatbolifebeu 
^ b e r e fi e u * i r d) e, 
bereu 33au$rätat(5d;oeu’ 
boru üor 2 
regte, faub am ©ouutag, 
b. 11. 5luguft im 58eifeiu 

be§ ^arbiual§ $rimaö 
§loub uub be§ ©rj^ 
bifcbof§ Saubi^ ftatt. 

Keu:Bcntfd)en. S)er 
Slugbau ber ^rinatfieb' 
luug mirb uad) bem nom 
^reigbauamt SKeferi^ 
aufgeftellteu S^ebauuugg^ 
plan iu biefem 3®%^ 
beeubet merbeu. ®ie 
gngauggftrapeu jum 
aJtarftpla^, fomie eine 
^araUelftra^e §ur Defer* 
ftrafee mit iuggefamt 
1000 SJteteru Säuge, finb 
je^t angelegt. Slatbaug, 
enangelifebe unb fatboli* 
fd)e kir^e geben ihrer 
S^olleubuug entgegen. 
3Jlit ber gertigftelluug 
biefer iöauteu finb ade 
öffeutlicbeu 33auteu ge»» 
f^affeu, fobaft ber @rüu* 
buug ber ©emeiube uid)tg 
mehr im Söege ftebt. Ob 
Steuä33eut)cbeu fofort jur 
©tabt erhoben mirb, ift 
big jebt noch uid)t eut» 
febiebeu. 

Pofen. Empfang beim 
beutfebeu ©eueralfouful. 
Sluläblicb beg beutfebeu 
SBerfaffuuggtageg nerau* 
ftaltete am (Sonntag 
nachmittag non 4 big 6 
Ubr ber beutfebe ®eueral= 
fouful Xv. S ü t g e u g 
einen Empfang. Slu^er 
beu S3eamteu uub Singe* 
ftedteubeg ©eueralfoufu* 
latg ficb eine 
^eibe Vertreter beg bie- 
figeu ^eutfebtumg, fomie 
gegen 50 StuDeuteu 
uub Stubentiuueu ber 
^öuiggberger §aubelgbod)fcbule eiugefuubeu, bie 3i- eine Stubieufabrt 
bureb ?5olen augfübren. 3^ einer Slnfpracbe mieg ©eneralfouful 2)r. 
Sütgeng auf bie S3cbeutug beg 11. Sluguft für bag 3)eutfcblaub uad) bem 
Söeltfrieg bin unb mürbigte bag Söerf, bag oor 10 3obreu iu Söeimar bie 
beutfebe Statioualnerfammluug febuf. — SJlittagg b^tteu ftcb ber Sßojemobe 
®raf !I)uuiu*S3orforaffi uub bie 31oufuln jranfreiebg uub 
bcr ^ f ^ e d) 0 f l 0 m a f e i gur offi^ieQeu ©eglücfmünfcbuug eiuge* 
fuubeu. — 

Beretn ber Kogafener. 
(Sin gemütlid)eg 18ei*^ 
fammenfeiu faub im 
C^arteureftauvaut 
lotteubof am ©ouutag, 
beu 25. Sluguft er. ftatt. 
(Die (Beteiligung mar 
aufeerorbeutlid) jablreicb, 
bag Söetter febr gut. — 

(Der IDoUfteiner 
uerein nerauftaltete am 
18. Sluguft bei fcböuftem 
SÖetter einen (Dampfer^* 
augflug. (Dag urfprüug^ 
liebe Qiü mar®rüubeibe, 
bo^ mufete ber Kapitän 
megeu eiueg SJtafcbiuen« 
befeftg uacb ®effeuminfel 
fteueru, bag übrigeng 
uicbt miuber feböu ift. 
3ur Unterhaltung ber 
3ablreid)eu Xeilnebmet 
mürbe u. a. ein ©fat* 
tournier nerauftaltet, alg 
bereu (freigträger bie 
Herren (BonI (öaudhmi§, 
(faul (Borufteiu uub 
§eiurtcb ©er5og ijzxvot^ 
gingen. (Bei einem (Da= 
men * (Dicbtuuggmettbe* 
merb um bie befteu (Bier* 
refp. Slcbtjeiler, bie auf 
beu Söodfteiner £)ilfg* 
nereiu bejüglicb fein 
mußten, errangen bie 
(Damen 3tma Sreglauer, 
3lfe uub Sötte ©abriel 
uub Doui (Boruftein 
mertnode (greife. (Bei 
einer non 5rau ©rete 
(Breglauer neranftalteten 
heitern 10 ^fg.*Sotteric 
fiel ber ©emiun, eine 
prächtige ©aug, ©errn 
©eorg Slfcb ju. 3n froh- 
licbfter Stimmung febieb 
mau unb freute ficb auf 
bag näcbfte 3nfammen» 
fein im gilmfeblofe am 
Slabnbof ©ruuemalb. 

t)erban^$> un6 
Deretnsanseigen. 
Berein ber IBongro* 

toller. Släd)fteg gemüt* 
licbeg (Beifammenfein 
Sonntag, ben 22. 
September b. 3 v abenbg 
7^2 Kbr, ©afe 3öftp, 
(Potgbamer (piaj- 
3ntereffaute (Beriete aug 

ber Heimat, ©iulabuug nur bi^tbureb. ©äfte midfommeu. — 3t« 
Oftober fiubet feine (Berfammluug ftatt. 

*9erein§no^ci(^ten. 
$atnotf(bItt^t( Bereit!. Uufere (Bereinigung beflagt ben Dob ibreg 

(DUtgliebeg, beg ©erru Sil b e r t S e n t), (Berlin Sldö. 40, Dbomafiug:» 
ftrabe 18. 

Der ölte 3uöenfriet»^cf bei Slotoro.*) 
*) Dag Siilb ift bem im (Berlag Otto Stodberg, (Berlin SSÖ. 68, (Olarfgrafeuftr. 87 

erfdjieueueu Söerfe „^'öb^t:, Oftmär!ifd)e gabrteu^' entnommen. 
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Dereitt 6er piefdfener. gvau ^aufbircftor sitegina 3 u cf er* 
mann l^at bem SSeretn antä&Ucf) ber ®eburt tf)re§ erftcn (^nfelfof)nc§ 
60 9JJf. übcrtnieicn. 5lucb an biefer Steife fprecben mir für bie l)od)» 
l^er^ige Spenbe nnferen berjlicbften ®anf an§. 

Derein 6er IDongroroifter. 3]or fur^em uerftarb in l^obem ©reifenalter 
grau Sffiitme Sara S o 11 geb. © a n ö in Berlin.^ 
Sanb^lente gaben ber mürbigen alten ®ame ba§ letzte ©eleite. ©§ mar 
il^r nod^ uergönnt geroefen, nor mebteren ihrem halb baranf 
Heimgegangenen ©atten ba§ feltene geft ber b i a m a n t e n e n §od)^eit 
gu begehen, ^ud) h«tl^ noch fnrg oor ihrem 'J^obe bie grenbe, ihren 
feit nielen Sehren in S ii b a m e r i f a für bie girma D r e n ft e i n 
& 0 p p e l in leitenber Stellung tätigen Sohn 91 b o l f gu fehen. — 
3« unferer ©eimatftabt ift ber Schnloifitator im S^lnheftanbe ® t n' 
n i § l a n ö 9t p d) l i cf i im Filter oon 75 fahren geftorben. ©r ift^ in 
bentfchen Greifen n. a. babiird) befannt gemorben, bah er bie Steife* 
Prüfungen al§ SJtitglieb be§ SchulfuratoriumS abhielt, ©r mar SOtalhe* 
matifer am ©pmnafium in 2Ö o n g r o m i tj, mürbe in polnifcher 3^it 
al§ Schuirifitatoi; berufen unb ift al§ folcher bi§ ror 2 gehren tätig 
gemefen. — 9lm 6. Slnguft fonnte gu unferer greube unfer StorftanbS* 
mitglieb unb früherer treubemährter Schahmeifter 9)t a j: 91 i n b f l e i f ch 
ben 70. ©eburtötag begehen. ®a ber gubilar ftch bnrd) eine 9teife allen 
perfönlid)en Slufmerffamfeiten entgogen tnuhten fid) feine Stör* 
ftanböfollegen auf brieflid)e ©lücfmünfd)e unb ein ©hrengefd)enF be* 
fdjränfen. Unferem in beneiben^merter förperlicher unb geiftiger grifche 

befinbenben Sanb§mann münfchen mir auch nn biefer Stelle einen 
langen ungetrübten SebenSabenb an ber Seite feiner Iieben§mürbigen 
©attin. gür bie anlählid) feime^ ©hrentageö oon ihm bem SBongro* 
mih^r 5ilf§fonb§ freunblid^ft übermiefene Spenbe and) an 
biefer SteÜe nnferen h^rglichften ^Danf! — 3« Beilage „ 91 m 
0 ft m ä r f i f ch e n § e r b " be§ „ D ft l a n b '' ift in 9tr. 4 rom 
16. 9luguft b. 3* 6em 9lbbrucf be§ befanntlich in 9Ö o n g r o m i h 
fpielenben Schultoman§ „9lu§ ber Dftmar!": „ a § © i) m n a f i u m 
in Scngomo" begonnen morben. 9öir fönnen nnferen Sanb^leuten 
bie Seftüre biefe§ fpannenben 2öerfe§ nnfere§ leiber fo früh h^^^" 
gegangenen Sanb§manne§ © a r l 93 u f f e nur bringenb empfehlen. — 
3u ben bereitj§ feit 3fthrßn in 93erlin oorhanbenen auf bie bamalige 
$roüing 93 0 f e n Strahennamen — 93ofenerStr., 
Srorn berge r Str., ©nefener Str., Sd)neibemühlcr 
S t r. unb ©garnifauer Str. -- finb bei ber je^t im ©ange 
befinblichen Stra6en*Umtaufe begm. Stentaufe nod) folgenbe hingugefommen: 
3m 93egirf 93erlin—Söebbing: bie gorboner Str. unb im Segirf 
^crlin—^reptom, Drtöteil 93erlin—'^^reptom (93anmfchnlenmeg): bie 
93rahuauer Sfr., bie ©onbefer Str. unb ba§ ©ülben* 
hofer Ufer. 2)amit fcheinen leiber — menigften§ für bie§mal unb 
für üiedeicht niele 3^^h^ß — 2öünfd)e, auch nod) anbere Ortfd)aften 
ber oerlorenen ^eimatprooing bei ber Slamengebung ber neuen berliner 
Stvahcn gn berücffichtigen, unerfüllt geblieben gu fein. 

^amilieitnacbncbten. 
95, (BebUttstag: §err SJtanaffe Söerner. fr. 93ofen. — 80. (beburts* 

tag: grau Ütebeffa SDteper geb. ^iebermann, 93ublih, fr. griebheim; 
§err SJtichael 9tamihFi, Stargarb i. 93^ fr. Sabifd)in; grau ©eUa ©eller, 
fr, 93ofen: grau Äathilbe Sippmann, ^ernburgftr. 46, fr. 93iune. - 

T5. ©eburtsfoo: ©etv SßJoIf Söufofjei:, ft. iötomberg; ©ert §ermanu 
©diaa, ft. Dfttomo, — 70. ©ebuttstog; grau SRofalie ?Pci)fer geb. 
©cbitian, eöpctiif, fr. ©nniler; §ert IMotib Sippmann, fr. ©omto; ©«'•' 
SouiS (Stufet, SanbSberger ®tr. 113, fr. ffiotlftcin. — 60. (S^blirtstag; 
©err Sanität^rat S)r. Submig ^antoromieg, 93of^tt5 
®r. §ugo ©hrlid), fr. 93ofen. - Silberhodjgeit: ©err Samuel 2ßolfgram 
unb grau ©rneftine geb. Seot), 9)teferih, fr. Siffa i. 9?-; Ö^^’r Samuel 
§ollänber unb grau ©lara geb. 93erlih/ fr. Samter; §err ©ugen Slltmann 
unb grau ÜleEt) geb. Slaflettau, fr. ^5ofeu. - Octmöfjlt. gri. (Sertrub 
ßo§gpn§fi, fr. 9togafen mit §errn 9ticharb 9lufrecht; grl. ©Ife Aod)mann 
mit §errn 9tidiarb ^'ochmann, Rangig, fr. Schöffen; grl. Stutl) geller, 
fr. Samter mit §errn ältartin ^imi. — (SebOtCtl: 1 Xochter §errn 

3abe! unb grau ©harlotte geb. geibufd), Snomraglam; 1 Sohn 
§errn 3Jtartin ®aoib unb grau §ela geb. 'J^h^mal, fr. 9So)en; 1 2;o(^ter 
©errn ÜJtartin &ir[d)berg unb grau 9lnnie geb. Sd)ad)mann, fr. 93ofen; 
1 Sohn §errn SJtartin 3acob]ohn unb grau SJtarga geb. 93ad), fr. Samter. — 
(Beftorben: grau Sarah Schott geb. ©an§, fr. ^ongromi^; grau 
3eanette Semin geb. Schmerin a. , fr. SobfenÖ; grau 3ßttni) 
Seid)tentritt geb. Silberftein, fr. Qen Sadp ©nglaenber, fr. 
gtolmar i. 93-; ©err Sanität§rat S)r. 33faj: ©hrenfrieb, ^attomi^» fr« 
^refd)en; grau ©lara 3erfomffi geb. 93romberg, fr. 93lefd)en; S>err 
Sehrer i. 91. 9lbraham ^fin§fi, fr. Äempen; grau 93etti) Semin geb. 
9ßittfomffi, Schmargenau; ^exx Samuel 2öalbhorn, 93re§lau, fr. 3arotfchin; 
§err Samuel ^öottmann, 95re§lau, fr. ^rotofd)in; §err 9labbiner Xv. 
Heinrich Söiefel, fr. ©ohenfalga unb Kempen; §err 9lbraham Seoi), 
©oHantfch; §err 9lbolph 3}fenblomicg 93re§lau, fr. Söongromih;^ Serr 
9lbolf 953olfom§fi, fr. ^ogomo; grau 9lugufie Seop geb. ©ttifd), fr. 
Samter; grau Olga Äauf geb. ©a§parp, fr. Samter; grau ©mma 
93irnbaum geb. 93re§lauer, fr. Samter; grau ßutfa 3wcfer geb. Silberftein; 
grau 3ulie Steuftabt geb. 9linfel, fr. Siamitfeh; ®err 93enno Sühfinb, 
Saarbrüden, fr. 93inne; grau 9ßanla 93lumenthal geb. ©ohn, fr. ©garnifau; 
grau 9tebecca 9lofenbanm geb. Semin, Sd)önlanfe; grau §enriette 
93enjamin geb. Schmul, fr. ©obrgpca; §err Simon 9öolff, SJfagbebnrg, 
fr. Söronfe; grau ©harlotte ^enbgioref geb. ^effel, Stettin, fr. 5toften 

§err 9Jf a n a f f e 953 e r n e r, früher lange 3cihr^ 93orftanb§mitglieb 
ber jübifchen ©emeinbe in 93 o f e n, feierte am 17. 9luguft in geiftiger 
unb förperlicher 9lüftigfeit feinen 95. ©eburt^tag. 9ffiir münfchen bem 
uerbienten 3ctbilar nod) uiele 3<iht^^ glüdlichen SebenS. 

^err 9tabbiner S)r. 9Biefel, ber niele S^h^^ Kempen unb 
^oh^nfalga fegen^reich mirfte, ift menige ^age nach feinem 50- ©e* 
burt§tag au§ bem Seben gefchieben. 953ir bebauern ben frühen ^ob 
biefe§ au§gegeid)neten 3Jtanne§. 

!l)er Sehrer i. 91. 91 b r a h a m Ä f i n § f i, ber in ^ u r n i f 
iinb 5?empen eine Ungahl non Schülern herangebilbet hatte, ift am 22. 3uli 
im gefegneten 9llter non 86 3ahren nerftorben. ©r mirb in ber banfbaren 
©rinnerung feiner Schüler unb grennbe fortleben. 

grau ©eUa Heller (griebenan, fr. 93ofen) feierte am 30. 9luguft ihren 
80. ©eburtStag. 

9lm 6. 3uli feierte Serr 953olf 93ufofger (fr. ^romberg) feinen 75. ©e* 
burt§tag. 

9lm 17. 3»li tnurbe §err Sanität§rat Xx. §ugo ©hrlid), ^Jkager 
93lah 3 (früher Stabtnerorbnetcr in 93ofen) 60 3cthre alt. 

3hren 70. ©ebnrtStag begeht am 5. September grl. glora Äarger 
in ^ramburg (93ommern) fr. Dbornif. 

eScinnerung on ^etnneb 3tne. 
9}on .^einrid) .^ur^ig. 

3n ben ,^rieg^jabten erfchien im „Xllk'" fortlaufenb bie bekannte 
93ilber-6erie non 3dte „9[^abbing in ber 
9Heifter bie originellen äppen „9?abbing'', „,^orte" unb „9Hining" 
gefchäffen. gür „^orle" roar d)arakteriffifd), baß er in jeber 
Situation, fei e^ auf bem ^arfd)e, im 6d)üßengraben, bei ber 
9Habt.geit, ja felbft im 93ette eine brennenbe 9Kunbe 
trug. 

9nid) butten biefe bumornollen 93ilber non ^oebe 3U 9iBocbe 
immer mehr gefeffett unb bie .^unft ibre^ Schöpfer^ bemunbern 
taffen. 5)a mad)te id) mir einmal ben 6d)er3, einö meiner ,^rieg^- 
lieber, bie id) bamaB in 9Kaffen probu3ierte, unb bie nietfad) im 
gelbe gelungen unb gefpielt mürben, an 3*^^ 3U fd)ick'en mit ber 
^itte, eö an „,^orle" iniä gelb meiter3ubeförbern. 3d) nerfab baö 
£ieb mit einer SQOibmung unter3eicbnet „9Kining". — llmgebenb 
ging mir fotgenbe ‘^ntmort 3u: 

„Sehr geehrtem gräulein 991iningl ^uf 3bre merte 3uf<^Hbung: 
Xa bie 1)oft nicht klappt, ift e^ beffer, id) gebe bem „Körte" bo^ 
£ieb na<^ bem gelb3ug felbft. ßabe aud) ben .^orle im 9?'erbad)t, 
baß er nid)t [pielen kann unb fingen, ©r nimmt ja nie bie 3i9urre 
auö bem 9Hunb. ^amerab ,^orle ift, fomeit iep au^ ber Schute 
ptaubern barf, mehr liebebebürftig, aber bie 91ebaktion unterbrückt 
alte biefe ^nmanblungen, unb bann könnte e^ auch feine ©b^^bütfte 
bureb ben „Utk" erfahren — alfo ba muß gebremft merben. öuben 
Sie fd)önen 5)ank für bie £iebeögabe unb erfreuen Sie, menn 
3bnen ^amerab ^orleB ‘Abenteuer 3ntereffe erregen, ben S^reiber 
biefer ^zikn mieber gelegentlid). 9Hit Sruß an^ „^. ßanbreB 
^eißbierftube" 

Öocbacbtung^ooll 
S. Sitte." 

tiefer 93rief mar auf brei 3itte-‘5Infid)t^karten gefebrieben, 
oon benen eine ba^ 9Kotto trug: „^enn 9?ata b<itb fo baut, mie 
er mir immer oerkeilt bat/ bringt erB eiferne ,^reu3 mit!" 

3cb ging auf ben fd)er3b'aften Zon Sittel ein unb antmortete: 

„Cieber Serr Sittel 

§er3licben 0ank für 3bre brei renenben .harten. 3cb bin ba- 
mit einoerftanben, baß fie ba^ £ieb ,§errn ,^orte hier perfönlid) 
übergeben, ‘^ud) ,^orle^ £iebe^bebürfni^ mitt id) nad) bem getb- 
3uge gerne berückfiebtigen. 3n3mifcben fcheinen bie beiben braoen 
93atertanb^oerteibiger etma^ anbere^ bringenb 3U gebraud)en. 3cb 
fenbe 3bnen beigebenb eine kleine ßiebei^gabe mit ber ‘^itte um 
Sa^eiterbeförberung. 

93eften Sruß 
9Hining." 

Sitte brach bie ^orrefponben3 nid)t ab unb ermiberte: 

„Sehr geebrteö gröutein 9T(ining! 
5)ie gütigft geftiftete ßiebe^gabe an 913abbing unb ^orte fd)eint 

ben „"Poftmarbern" oerfatten 3u fein, no, mennB nur benen aud^ 
hilft. 

93in gefpannt, ma^ oon ben 93eiben noch für 97ad)ricbten 
kommen, unb bitte Sie, ben lieben £euten auch meiterbin 3bre Teil¬ 
nahme 3U mabren. 

9Kit ergebenem ©ruß 
3br Sitte. 

©iefer originelle 93riefmecbfel ift ein feböneö SeugnB für ben 
köftticben öumor unb ba^ lieben^mürbige 9Öefen be^ unfterblicben 
9Keifter^. 

Ter über 9lacht fo berühmt getoorbene ^iclefclber 9lrgt Tr. ©erfon 
ift ein Äinb unferer öeimatprooing, er ftammt aiB 953ongroiui^. 
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Äunft, '®tncnj(f)af< unb £ttera<ur. 
(Eine polnifdie Did)tero!abemie. 5luf bcm ber polnifc()en 

Sd^riftfteKer J)nt man fid) cntfc^ieben, eine anf 33ernfun(^ biircl) ben ©taatö« 
präfibenten berul^enbe nnb buvd) 3^ eiflänjenbe S)id)lerafabemie 
al§ autonome iTörperfd)aft mit Ieben§län9lid)er 3Jtitglieb|d)aft §u fcl^affen. 
®iefe neue 5lfabemie fott einunbjman^ic^ ^titglieber jäl^len, oon benen 
bie erften gelju ber ©taatöpräfibent 511 ernennen I)at; bie 3Jtitglieber foÜen 
ein fefte§ ©el^ßit empfanc\en, fo mie c§ in granfreid) aud) gefd)iel)t. 
3mecfe ber c^el’amte Siteratur $oIenö foÜen ber 5lfabemie 
jal^rlic^ eine r)albe 3Jtillion ^meir)unbertfünäi9taufenb ÜJtarf, 
5ur SS^erfügung geftelü toerben. 

„^aneuropa unb 9Ki!fe(europo." 
®r. 2öilf)erm ©ürge, ^aneuropa unb SJUtteleuropa, 'i^erlag ^3. 6taar’ö 

33ud)r)anblung 33erUn <32ß. 1929. 87 ©eiten. 3.— 
^ie gune^menbe 3oUpolififd)e ©cbu'öpolifik ber Sauptmelf- 

ftaaten unb bie barau^ refultierenbe geringere ^bfa^möglicpkeii 
unferer {^abrikafe kffen bie t?rage auftaucbcn, ob bie bi^b^rige 
au^jcbiießlicbc 9[Befforientierung nuferer *politik ri(btig ift ober ob 
unb roie auf 0runb ber angeführten Xaffacben ein ‘^u^meg für 
0eutfd)lanb au^ feiner gegenroärtigen prekären £age 3U fucben ift. 

93on biefer Kernfrage au^gebenb meift ber 911erfaffer nach, 
baf3 ber gegenroärtige ^öirtfd)'aft^3uftanb ©eutfcbknb^ aut bie 
^auer nicht hattbar ift. 5)aö ©pftem, ba^ allein ben ‘^u^meg bar- 
ftellen kann, ift eine enge hanbel^politifche Verknüpfung Veutfch- 
lanbö mit ben ofteuropäifchen Canbern, bereu Vlirtfchnfti^ftruktur 
ba3U geeignet ift, ba^ Veutfche Veich ergän3en. Vie hk^fkr in 
fj'rage kommenden ßänber finb: bie 2^fchechoflotoakei, Polen, 
Xlngarn, ©übflaroien unb Vulgarien. 

f?ür un^ aB 9Kenfd)en, bie befonber^ bem Often unb feiner 
oorhcrrfchenb lanbroirtfchaftlichen (Einftellung nah^ftehcn, ift e^ be- 
fonber^ intereffant, oon (Sürge 3U hören, toie er fich bei einer ber- 
artigen Cöfung bie ©tellung ber Canbroirtfchaft in^befonbere ber 
beutfchen £anbn)irtfchaft im Often oorftellt. (Er roibmet biefer 
^rage einen befonberen Qtbfchnitt feinet 93u(be^. 

Vie ©chrift unternimmt e^, in burchau^ in bie 2iefe geh^nben 
linterfuchungen auch bie größten {fragen ber mitteleuropäifchen 
ÖanbeBpolitik 3U klären, roobei bie (Einflüffe ber 3ölk auf bie 
Preife, ber (Selbroertfchroankungen unb ber inbuftriellen {Faktoren 
äber3eugenb geroürbigt toerben. 

Vaö 93u^ 3eichnet fich öurch knappe mie klare Fiktion mie 
burd) einen gebiegenen mirtfchaftlichen Unterbau au^, ben 
feiner Varftellung gibt. 6ie oerbient oon jebem, ber fid) über 
brennenbe 5?ragen unferer näd)ften ßiikunft informieren mill, ge- 
lefen 3U merben. 

politifd)^ Preffeftimmcn über: 

„Qm ‘BJcjten 9leue§“. 
‘5ßenn roir anne|)men, baß Q^cmarquc (ein “^uct) nict)t 

auä '2icklame(ud)f ober irgenbeiner ‘PartciÜckkcif gc(d)iiebcn 
baf, fonbern in ber lleber3eugung. burd) objekfine 6d)ilbe- 
rung beö Sriegeö 3ur ^efriebung ber 93ölker bei3utragen, fo 
muß unä nid)f 3um roenigften baä (Ecbo iniereffieren, bas auö 
bem 'Sluälanb auf baä ‘a3ucb erfcballf. ®abei 3eigt ficb leiber, 
baß 9lemarque feine '2lbfid)f kaum erreid)en toirb. 3m ©egen- 
feil, bie beutfcbfeinblicbe 'preffe — unb baä iff bod) fo 3iemticb 
überall bie fonangebenbe unb entfcbeibenbe nußt baä Q3ud) 
aus, um ber ‘2Belf bie 9Kinberu)erfigkeit ber ©eulfcben auS 
bereu eigenem ‘JHunbe 3U beroeifen, ohne barin ein ‘3Kiffel 
ber 9Jerffänbigung 3U (eben. 

6o fcbreibf ber „Äurjer Po3nanfki'' in feiner stummer 
261 Dom 8. 6. b. 3S., nad)bem er bie ungeheure 'ilerbreitung 
beS 53ud)eS mit ber übereinftimmenben ©inffellung 3tDifd)en 
^utor unb ßefern erklärt bol, toörflicb: 

„0ie 5)eutfd)en oerlieren nach ‘Jlemarque ben ^rieg, 
roeil fie 3u großen '2öerf auf äußere g^ormalitäten legen: 
non ^ecbf unb ©erecbfigkeif ift keine *3lebe. 6S fehlt über¬ 
haupt jeber 3bealiSmuS, jebe 9letigiofifäf, felbff in ben fcbroer- 
ffen 2tugenbticken; eS gibt nur ein geroiffeS 3ufammengebö- 
rigkeifSgefübl innerhalb ber t^^amilie, 3U)ifcben ben '2ßaffen- 
gefäbrfen bilbef fich eine Äamerabfcbaft in ®uf unb 'Söfe 
heraus; gegenüber bem Kriege berrfcbt unter ben beutfchen 
6olbafen eine fchreckliche, nieberbrückenbe paffinität unb 
<31efignafion; fie kämpfen jebod), obwohl »er3tDeifelf, biS 
3ur 9?ernichtung. 

'3Benn boS 'SSud) baS ©enkmal beS unbekannten beut- 
fchen 6olbafen fein foll, fo iff eS ein über jeben ‘2luSbruck 
trourigeS Senkmal.. 

SaS iff für ben ?luSlanbSbeuffd)en ein ©chlag inS @e- 
fid)t. ‘2lbcr barum geht eS hier nicht, fonbern um bie größere 
fjrage: 5ilft boS 3ur 93erffänbigung? Siefe S^roge müffen 
mir mit einem glotten „’Stein" beantworten. Ser „Äurjer" 
fieht in bem offenen ‘ißekenntniS OlemarqueS nicht ein ehr¬ 
liches ©ingeffänbniS, fonbern nur bie “Serkörperung beS 
feelenlofen beutfd)en ‘^oterioliSmuS — benn ‘Jlemarque 
brückt jo nicht auS, baß Seutfchlanb um ber höheren ©ered)- 
tigkeit willen ben Srieg oerlieren mußte! Unb in biefem 
9KaferialiSmuS liegt bie ©efahr für einen neuen Ärieg. ßS 
heißt nämlich in ber genannten ^efprechung weiter: 

„91emarque trägt weber 3um g^rieben noch 3ur 'Serffän- 
bigung ber 9?ölker bei-" — unb 3war nad) 'älnficht beS 
„K. p.", weil er boS Hebel alS unabmenbbar hinnimmt, ftatf 
nad) bem wahren ©runbe 3U forfchen, ber in unferer mate¬ 
riellen ‘iöeltanfchauung liegt. Ser „Äurfer" gibt 3war 3U, 
baß einfichtige ßeute bieS aud) in Seutfchlanb bereits erken¬ 
nen, aber „ihre ©timme oerhallt wie bie beS prebigerS in ber 
‘Slüfte". 

„ßS ift nur ein ftärkereS “Slufwecken ber 3nftinkfe nötig, 
unb es kann eine fchrecklichere Äataftrophe loSbrechen als 
Dorher." 

Siefer ßinffellung — ber „einfeitig realiftifchen" — 
(teilt ber „Äurjer" ben 3bealiSmuS beS fran3öfifd)en unb beS 
polnifchen ‘SolkeS entgegen, bie minbeftenS ebenfo oiel ge- 
leiftet, aber bank ihres ©eifteS biS 3um ©iege burchgehalten 
hätten. Qllfo: auS Objekfioifäf — falls 91emarqueS Q3ud) 
folche enthält — unb bem 6d)rei „^ie wleber Ärleg!" wirb 
„einfeitiger '^ealiSmuS", wirb „purer 9KaterialiSmuS", wirb 
„©efahr eines neuen “SleltbranbeS". SaS ift baS Urteil ber 
llnparteiifd)en — eS beffätigt bie 'Slblehnung beS "SucheS 
burd) nationale Greife in einer Sleife, bie auch „Pa3i- 
fiffen aus 3bealiSmuS" 3U benken geben follte. 

'3tuS ber ©efchid)te bcS ÄretfeS 6chmlegcl. 
Set ^reiS Gcbmiegel enfftanb am 1. öhfobet 1887 aus bem 

(üblichen Xeile beS fireifeS Äoften. ©eine “Sobenfläche befrägf 
554 Quabrafkilomefer, feine ßinroobneraahl efroa 40 000. ‘Heben 
ber ÄreiSftaöf ©chmiegel felbft mit 4000 ©inroobnern befißt ber 
SreiS no^ eine anbere ©fabi — ‘Ißielicboroo mit ungefähr 2000 
©inroohnern. , , „ , - , 

Heber ‘Hafionalitäfen unb ‘JKinbcrbeifenDetbälfniffe liegen foi- 
genbe Angaben oor; 3m ganaen Greife finb 8—9 Pro3cnf ber “Se- 
oölkerung beuffcher 91afionaIifäf. 3uben gibt eS in ©d)miegel 7 
unb in ^ielid)on)o 2. Sie ©tabf ©chmiegel felbff toeiff efura 
25 Pro3enf beuffcher Seoölkerung auf. . , ^ 

•Hei^ an lanbfchafflichen ©wönheifen ift befonberS bet füb- 
loeftti^e Seit beS ÄreifeS, b. i. bie ©egenb um ©okotomice unb 
i^arbelin, bie ben ‘Hamen „bie polniid)e ©d)n)ei3" fragt, foroie bie 
feenreidje ©egenb um ‘Sofskoioo. 3n bet “Hliffe beS ÄreifeS nehmen 
bie Obraroiefen einen befrächfüchen ‘Haum ein. Ser ^ckerboben 
iff im allgemeinen leicht unb toeiff nur im Horboften größere 
^ruthfbarkeif auf. 

SaS ‘SerkehrSioefen ffellf fid) in ber ‘HJeife bar, baß nur ein 
kleiner Seil ber einseinen Orte bitekfen 'Hnfehluß an bie ©faafS- 
bahn Hf. “HuS toirffchafflichen ©rünben tourbe beShalb eine fiteiS- 
Äleinbahn erbaut, bie in Sojanotoo ©fare unb Hakonietoice ‘Hn- 
f^luß an bie ©faafSbahn hat. Sie Kleinbahn crreichf ferner ben 

Orf llrsproin im Steife Soffen, rentiert fich febod) nur in geringe¬ 
rem 'Hlaße, fo baß fie burd) ©uboenfion beS SreifeS erhalten toer- 
ben mußte. 

©roßinbufftielle Sefriebe befißf ber SreiS nicht. Srennereien 
befinben fich auf einigen Canbgüfern. ©o beftehf in Samieniec eine 
größere ©tärhefabrik unb in ‘a3oguf3i)n eine Äarfoffelfrockenanlage, 
in Sluguffotoo unb Pr3oficka ©tara 3n)ei günffig gelegene Sieg«- 
leien. Prioafc ^'cqcleien mit guten ©r3eugniffen beffehen in ‘Hie- 
fa3hotDO unb ‘HHlkÖtoo Polfkie. Sie erffere hefinbef fich im Se- 
fiß oon öertn öentfchel, bie 3u>cifc iff ßigentum beS ©rafen 
djiarnecki. 3n ‘Hicfa3koiDo hat fernerhin bie ©roß-polnifche £anb- 
to'irffdiaffSkammer in Pofen eine ianbtoirffchaftliche ©<hule 3ut 
'HuSbilbung ber roeiblichen 3ugenb gegrünbef. 

Sic llmgegenb bcS SreifeS .jeigf gleichfalls tanbroirffdiaftlichcn 
©harahfer unb in klimafifther §infichf günftige CcbcnSbcbingungcn. 

3m polnifd)en ‘JHiniftcrium für öffentliche wirbelten iff 
bie Offerte einer amerikanifchen fjirma eingelaufen, öle fid) 
bereif erklärt, in gan3 Polen auf eigene Soffen ‘Siege 3U 
bauen: alS ©egenleiffung oerlangf bie 3'irma bie 
nung beS ‘Slonopols in ber ßinrichfung unb ßjploifierung ber 
‘Hufobuslinien in Polen. 
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@tngefan5t- 
21m 28. 3Äat ift §ett Doot6 Qartmann in S8ab Satäbtunn, ftül^et 

©eibeberg (Äobilogota) — ©d^ilbberg, in feinem 78. SebenSfol^re, fanft 
entfcblafen. 

silit i^m ift eine marfonte iperfönlicbteit, ein roirfticfi fjtommer uom 
ölten Sd^Ioge, fieimgegongen. ©ein fegen§reicbe§ SBirten oIS ©emeinbe* 
SJorftei^et unb ol§ SFlol^el in ©eibeberg, mor weit über bie ©renjen 
feiner engeren ©eimot betonnt. 2ll§ einer ber niol)lI)nbenften Bürger 
feiner SBoterftobt, mor e§ feine uorne^mfte ©orge bie 2lrmen ju betreuen, 
©ein SBirten für bie 2ltlgemein^eit roor oorbilblicb. Seiber bnt ber 
Krieg ouclf biefen ©oft ergebenen SRonn nictjt uerfcbont. ©ein öltefter 
©obn blieb nuf bem fjelbe ber @I)re. 21uS ©rom borüber erfronfte feine 
grau, fie mürbe leibenb unb mürbe gor bolb »on feiner ©eite entriffen. 
®ie ©rgebenbeit unb ®emut, mit melcber er feine leibenbe grau betreut 
bat, tonn nur berjenige mürbigen, ber bie mabre grömmigteit biefeä 
oornebmen 3Jlanne§ tonnte. Xtog biefet ^Prüfungen unb beS S8erlufte§ 
feines großen i8etmögeu@ ftorb et teicb, reich an Siebe, Sterebrung unb 
©ocbacbtung, bemeint oon feinen Kinbern, ©nteln, greunben unb alten 
bie ibn tonnten. 

SKöge ibm bie ©rbe leicbt fein. 3Bic merben feiner immer gebeuten 

g. 31, '3teurobe 

Öcringäborf! 6ce-, 6ol- unb ‘JHoorbab. Saä alf- 
bcrü^mfc 93ab ber roofilfiabenben greife bat in ben lebten 
3abrcn erbeblicbe Slenberungen crfobren, ba cä ficb unter 
^cibebalt feinet monbänen Gbarahtcrö mebr unb mehr 3um 
Öcitbab ouöbilbcf. Stuf bem, im 3abre 1929 grofesügig neu 
auägebautem Äurpla^, finben in biefem 3abre erffmalig 
53runnenirinhfiuren mit natürlicben j5eita>äffern jeber ?trt 
fiatf, roelcbe fid) größten 3ulaufeä erfreuen. 3m 3abre 1928 
bat ein oölliger ‘Sleuauäbau ber ^Hoorbabeanlage ffaftgefun- 
ben, nacbbem baä auf ben iöeringäborfer ‘S'HoortDiefen ge- 
roonnene ‘SHoor, in d)emifd)er Unferfucbung als oöllig erfi- 
hlaffig feffgeffelit roorben ift, roäbrenb gleichseitig in einer 
Siefe non über 400 9Hetern eine neue 6olquelIe erfcbloffen 
mürbe. ®iefe Quelle bürffe eine ber ergiebigffen unb ffärk- 
ften ber gefamten Oftfee fein unb beftebt regffc '3tacbfrage 
feitenä ber ^urgöffe, ba bie Teilerfolge, ber gleicbfallö 
cbemifcb unterfucbten fünfprosentigen rabiumbaltigen 6ole, 
gans befonbere ‘Jßirkung bei ‘Jleroenkranken, S^rauenleiben 
unb bei ber ^ebanblung sarfer unb fdiroäcblicber ^inber er- 
3ielen. SJbgefeben oon biefen Teilfaktoren beö 93abeä finbet 
möbrenb ber 6aifon, b. b. in ber 32tt uom 1. 9Kai biä 
30. 6eptember 6port jeber 2lrt eine 'Pflegcftötte in ©eebab 
Teringäborf, roäbrenb bie Qlbenbe in sablreicben ßokalen, 
Dor allem in bem uöllig neu auögebauten ©tranbkafino (Offis. 
Äurbauö) burcb '3?eranftaltungen erfter Äünftler, Sfansfeftlicb- 
keiten belebt finb, außerbem ein ftaatlid) konseffionierteö 
©pielsimmer sabllofe 3n- unb ?luälänber 3um '^efud) an- 
fpornt. 

Der brttte 3al)rgang ber „pofener Heimatblätter'' 
fbblicßt mit ber uorliegenben stummer ab. — SOlit größeren 
^Beiträgen roaren in ißm oertreten: 3fofepb 3Ibrabamfoön, 
(Scorg 33ranbt (fßofen), fRidiarb ®brlidb, Seminaroberlebrer 
SEßalttjer Tämpel, 3- Terjberg (ßaffcl), Slrtbur Rrontbal, 
Teinritb Surpig, Sanitätsrat ©r. Stotbmann, StecbiSanroalt 
®r. Seo ©cbotfen, fWabbiner SDr. Termann Schreiber (fBoisbam), 
@eb. Strdbturat fprofeffor S)r. 9lbotf SBarfdbauer, 8anbes> 
rabbtner SDr. SBilbelm (Sraunfebroeig). — 

S)ie Ueberfdiriftcn ber Tauptartitel lauten; 
®ie 3lnfängc ber Sfnbuftrie im fßofencr Sanbe . . Seite 2; 
3luä oergilbten 33tältern einer ^amilien-Sb'^anit . „ 3 
®ie polnifdie Snfurrettion bes SJabreä 1848 unb 

bie 3uben in ben fßofener Sanben . , . . »9 
SDag SSerbanböfeft »om 27. Dftober 1928 .... „17 
$)ie 33rä|er jübifebe ©emeinbe. „26 
3tnno 1848   „31 
SSriefe eines berühmten ßempners. „35 
3um 100. ©eburtstag bes Stabtrais ®r. SUajimilian 
Samter. „37 

Sum 80. (Seburtstag oon fßrofeffor Ulrich oon 
SBilamoroip ÜJtoellenborff.,40 

©eutfdhtum, fBoientum, ^nbentum. „45 
3cntralheiäung 1856 . „46 
Sns einer oerfunfenen Sßelt. „53 
©in SSittgefud) aus fübpreußifcher 32't. „61 
®er fßofener Stabtrat S)r. Samter. „63 
Slus ber älteften SSergangenheit ber 3uben in ben 

fPofener Sanben. „69 
,8anbsbergeriana. „70 
3luS ber ©htonif ber Stabt Schmiegel. „77 
iDlollte in ^ofen.   „85 
iDie große 9lusftellung „fPofen unb bie roeftpolnifdhen 

Stöbte in ber ®raphif" . „93 
golgenbe Sucher rourben befprodien: Oftbeutf^er 

Teimatfalenber für 1929 (S. 21). Ulri(^ oon SBilamoroig^ 
ajJocEenborff „©rinnerungen ]848'1914“ (S. 49). Äarl 
©bmunb Slrlt „fßofener JJooember 1928 ober baS Sßunber 
am ©orfafee" (S. 74). ©Ife Sdhubert * ©htiftaller „®er 
©ottesbienft in ber Spnagoge" (S. 74). S)r. ÜJlaf Seermann 
„Seiträge jur SBefenSerfennlniS bes Subentums" (S. 81). 
^tnridh Äur|ig „Äanfmann grant. ©efc^i^te eines SebenS“ 
(S. 81). Teppner^Terjberg „'2IuS Vergangenheit unb ©egen* 
roart ber 3uben unb ber jübifchen ©emeinben in ben fßofener 
Sanben" (S. 89). §ranj Sübtte „SDtenfehen nm achtjehn" 
(S. 89). äSerner Äöhler „Oftmärfifche Wahrten" (S. 90). 
®r. SBilbelm ©ürge „Vaneuropa unb SWitteteuropa" (S. 96). 

Sin Slluftrationen bradhten mir: Vofen, SDominfel (S. 4). 
Vom 500 jährigen Jubiläum ber Stabt Vrä| (S. 11). 
Tauptroache auf bem alten üllarft in Vofen (S. 19). 
Vartie an ber Srahe in Vromberg (S. 28). Vofen 00m 
Schilling aus gefehen (S. 38). ^ongroroip, Vartie am 
Stempel (S. 47). Slnficht oon Vomft (S. 55). Sitte Vörfe 
311 fßofen IS. 63). SDas neue Stabttheater in Vromberg 
(ä. 79) ®aS ©arcäpnSfifdhe Stift in fgofen (S. 87). 
2)er alte ^ubenfriebhof in Slalom (S. 95). 

Sille Slummern enthielten außer füräeren Slrtiteln jalfl* 
reidic Vereins» unb Samiliennad)rid)ten unb „Slachridften 
aus ber Teimat". — 

SOlit ©enugtuung fönneu toir bie erfreuliche ^atfadic 
fefifteßen, boß bie „fßofener T^iaratblätter" auch in roiffen» 
fchaftlidhe Greife bringen unb mehrfach als OueClcnroerf 
benußt unb citiert rourben. ®as fpornt uns ju roeiterem 
ernften Streben an, unb loir bitten unferc S«unbe, benen 
roir für ihr Sutereffe unb bie geleiftetc SUitarbeit auch an 
biefer Stelle herjUch banfen, uns auch ferner in unferen 
Veftrebungeii 311 nnterftüßen. SD i e S dh r i f 11 e i t u n g. 
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Nach kurzem schweren Leiden verschied heute meine 
teure, unvergeßliche Frau, unsere geliebte, treusorgende 
Mutter, Großmutter und Schwester, Frau 

Jenn^^ l^eiditenlrltt 
geb. Siiberstein 

Charlottenburg, am 13 August 1929. 
Clausewitzstr. 7 a j tc t j. •j.x 

Adolf Leichtentritt 
Anna Leichtentritt 
Lucy Wilczynski geb. Leichtentritt 
Dr. Ernst Wilczynski 
Klaus Wilczynski. 

Polnische Rechtsangelegennelten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 

Max Reiel^tikold 
Inh.: Hugo Kaminski 

Alt-Moabit 21/22 Ecke Wilsnacker 
Gegründet 1888 — Fernruf: C 6 Moabit 9204 _ 

1" ” 
1* ” |b ■ 1” ” 1* " 1* * 1 : 

1 MICH. ROSENTHAL j 
1% ■ 

FRÜHER K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 1 
mtjk JUWELEN - GOLD - SILBER - UHREN S 1 1 

n LUTHERSTR. 7/8 I B .'5 4515 J 

Aeltestes und größtes Spezialgeschäft 
Ausführung elektr. Licht- und Kraftanlagen'fö*' 

Wohnungen und gewerbl. Räume 
Ständiges großes Lager in modernen elektrischen Beleu^^| 
tungskörpern aller Art. — Große Auswahl in GaslampeS^I 

Verkaufsstelle für das Teilzahlungssystem ^ 
der Stadt. Elektrizitäts- und Gaswerke 

Sämtliche Artikel sind in 10 Monatsraten mit 
10®/o Aufschlag bei nur 107o Anzahlung erhältlich 

Vorzeiger dieses erhält 5% Rabatt 'IHg 

Besichtigung ohne Kaufzwang erbeten. 

Zur Beratung und zum Abschluß von 

Versicherungen 

Leben, Unfall, Haftpflicht, T ransport 
Einbruch und Feuer 

zu den kulantesten Bedingungen empfiehlt sich 

Direktor M. Jacob (fr. Wongrowitz) 
Berlin, Potsdamer Straße 124 

Tel. B 2 Lüizow 7396/97. 

HJOQEL-fmm-JQß 1 

^^^tefrwertneb für Gro6-Beriih m 

#ß;N€umaniL/ 
jF^urfor^/endamm iL 
B ständige Auswahl 
B auch anderer erster^jj^^pp 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleiststraße 2Ö Telefon: B 5 
am Wlllenbergpla(z BarbarOSSö 3366 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

MRX WITTKOWSKI 
HERREWRSSCHhElDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 
ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 
Zur Ausführung sämtlicher HDHHHHI 

1 Doch- und Dsphaltorbeiten | 
H empfehlen sich unt. Übernahme langjähr. Garantie H 

1 Baillo & ScKoepe 1 
H Inl\. Leo Koplon H 

1 BflroillillS.KiijseralleeZirtsr 1 
H 1. L€äger: Moobit, Poulslroße 20 b H 
H 2. Latger: WilmersdorL Durlocber Str. 20 H 

MeKrffkCli prämiiert mit der Gold. Medeillle 
Beste Referen2^en Gegründet 1875 

TAUENTZIENSTR. 8 ~ B 4 BAVARIA 5711 

Versicherungen aller Art 
durch größten Versicherungs-Konzern 

für: Leben, Feuer, Einbruch, Haftpflicht, Unfall 
und insbesondere Krankenversicherungen 

übernimmt jederzeit 

MäX. E£kt2: (fr. Wongrowitz) 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.: C 4 Wilhelm 9179 
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Ich habe stets einwandfrei sichere 

HypottiekeneinlcLgen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Goldslein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 20 -- Telefon J 2 Oliva 1Ö42 

ParfOmerle Mode 
am Ausgang d. U.-Bahn 

Kaiserdamm 

Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 
Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, T 
Drogen- und Apothekerwaren, Mineralwässer, 

Photo- und Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen'ig 

Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus. 

^11 1S61 Seil 1861 

... ^^1 1^^ ii^^i iii^ ..11^1 ^^11 1^1 <1^11 1^1 ' ~ ' 
iniiMiiiniuMiiiHinWiiiiwiMiiiitiiiimtiiiiiiiiMHniniMnwHiMiMiitiiiniiMiiiiiMiMiMni1liiitiiiiiiWiiniiiiiiWriiiiiiiiimiiiiitifiMHHiiiijMitiiiiiniHi)iiiiiiiiiiiiiiii 

nil!2Ü I; 

I Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 y 

I Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein | i 

1 Ausführung von Erbbegräbnissen, Solide Preise — reellste Bedienung I 

I i' 
I A. Franst Nadif. (Inh. Ludwig Brück) f; 

i NO 18, PufendLorfOr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 I 

Hiii||iiHHiiii|ymiHni|yniiiiHi||Hniinii|yin»Hii||!iiiiiiiiiyiiiiiiiiiyiiimiijj|!iiii!iii!j| gmHiHi|p^im»Mj|^niiimj^iiinnij|^iMiiiiijyiiniiiij|yiuiiiiiiyniiiiiii|y^; 

Sämtliche Schreibmasohinenarbeiten 

Vervielfältigungen in 

Typendruck und Wachsabzügen 

schnell und preiswert 

SOPHIE KATZ 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.: C 4 Wilhelm 9179 

Cafd Woerz Conzert-Cafe 
am Nollendorfplatz TANZ ■ Billard- und Spielsäle 

0 Bel günstiger Witterung Tanz im Freien. 

; M ISO— 

er elegante MaOanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M 30— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Sfraße 3Q 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inheiber Max Bukoteer, frlilier Bromberg 

Licl\ 1 und Kraft 99 
Ingenieurbüro für elektr. Unternehmungen 

BERLIN W. 35, Potsdamer Straße 43 
Telefon: B 3 Nollendorf 6744 

Slektrische hldits und Kraftanlagen, Radios und 
Klingelanlagen führe erslhlassig und billig aus. 

Konzessioniert für Groß-Berlin. 
Reparaturwerkstatt für sämtK elektr. Apparate. 

Ingenieurbesuch, Kostenanschläge werden nicht berechnet. 
Osramlampen, Staubsauger. 

Landsleute erhalten hohen Rabatt! 
Auf Wunsch: E3 Teilzahlung. 

Alfred JfkcobsoHn 
Elektromeister 

Ostseebad Kolberg 
Hotel Ma^ Moses 

Tel. 292 
Erstes rituelles 

Haus am Platze. 

Berlin N. 54 
Rosenthaler Str. 14 
D 1 Norden 8908 

Restaurant- 
METROPOL 

Berlin W. 62 
Kleiststr. 10 

B4Barbarossa5756 
Oekonomie im 

Logenhausü O.B.B. 
Ausrichtung von Festlichkeiten, Stadtküche. 

. . . Sämtliche Betriebe unterstehen der . 
Aufsicht der Kaschr. Kommiss, der 

Jüdischen Gemeinde, Berlin. 

ADOLF VEIT. 

Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZöO Unferg rund.b fklm^Sfallon 

Sclxwar^kopfsfraLße nur Ctinusseeslr. 60 
liefert an Landsleute nur gute Qualltäts-^McSbel 

zu kulanten Zahlungsbedingungen 
200 MuEterzimmer! Ausfclineitlen; Inferat gilt als OulTcbein Belictifigung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mif 5% in Zablung genommen! 

für btc ©d^riftleitung: ^Inric^ Äur^tg, ©barlottenburg 4, SDBllmerSborfer Str. 78 ;?ecnfprcc^cr ©2 »relbtreu 1744 - für ^mfrrate lÄtcbarb (gbciicb. S8crlttt9l»40 
a)ru(f unb Verlag öuc^brucfcrei 2Ub«t SocrocntboL 3nbaber 97tcbarb ®brli(b, »crlln m. 40, SBtUnacfcr ©tr. 1 g-crnfprecbcr ©6 Slloabit 8874 


